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Die Familie: Freude über jedes Zusammensein.

Ein M ann unsere r H e im at

Mit dem Bundestagsabgeordneten Kurt Thürk 
bewirbt sich wieder ein waschechter Sohn unserer 
Heimat um das Direktmandat von Saarbrücken 
und Kleinblittersdorf.
Aus einer alten Handwerker- und Beamten
familie stammend wurde er 1926 in Saarbrücken 
geboren. Er besuchte dort die Dellengartenschule 
und später das Ludwigsgymnasium. Nach dem 
Abitur wurde er 1943 als Luftwaffenhelfer nach 
Gersweiler-Ottenhausen eingezogen. Im An
schluß an die Militärzeit bei der Kriegsmarine, 
später bei den Pionieren, geriet er in Gefangen
schaft, kehrte aber schon 1945 in die völlig zer
störte Heimat zurück, wo er als Schlosser in 
einem Burbacher Betrieb seinen Lebensunterhalt 
verdiente.
Aus der harmonischen Ehe mit einer Saarbrük- 
kerin stammen zwei schon verheiratete Kinder, 
die in engster Verbindung mit dem Elternhaus 
stehen.
Kurt Thürk studierte ab 1947 Rechts-, Staats- und 
Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten 
Mainz und Saarbrücken. Nach erfolgreich abge
legten juristischen Examen war er einige Jahre 
als Staatsanwalt, seit 1959 als Richter am Land
gericht Saarbrücken, am Oberverwaltungsgericht 
und am Verfassungsgerichtshof des Saarlandes 
tätig. Wegen seiner Wahl in den Deutschen 
Bundestag übt er seit 1972 das Richteramt nicht 
mehr aus.
Der engagierte Sportler hatte jahrelang für den 
Ruderclub Saar Regatten gefahren. Seine 
Hobbys -  soweit ihm die Politik hierzu noch Zeit 
läßt -  sind Handwerks- und Bastlerarbeiten, lesen, 
wandern, campen und die Jagd.

Sorgen vor Ort in Altenkessel.

Erfahren in  Beruf, G esell
sch a ft u nd  P o litik
Immer wieder verlangt die Bevölkerung, nur Bür
ger mit beruflicher und politischer Erfahrung in 
die Parlamente zu entsenden. Beide Forderungen 
erfüllt Kurt Thürk.
Der engagierte Jurist betätigte sich erst aktiv in 
der Politik, nachdem er sich als Richter jahre
lange Berufserfahrungen erworben hatte. Wegen 
seiner persönlichen und beruflichen Qualifikation 
wählten ihn die Bürger bereits 1964 zum ersten, 
1968 zum zweiten Mal in den Saarbrücker Stadt
rat. Im Bau- und Planungsausschuß, im Rechts
und Personalausschuß sowie in den Ausschüssen 
für Finanzen, Raumordnung und Kultur le is te t 
er wertvolle Arbeit und konnte sich umfang he 
Kenntnisse aneignen.
In der CDU durchlief er zahlreiche Führungsposi
tionen und war u.a. Mitglied im Kreisvorstand 
Saarbrücken und im Landesvorstand. Auch nach 
seinem Einzug in den Deutschen Bundestag 
blieb er Vorsitzender des Ortsverbandes Saar
brücken 1-Ost und Kreisvorstandsmitglied von 
Saarbrücken. Als Landesvorsitzender steht er 
dem Evangelischen Arbeitskreis und dem Landes
fachausschuß »Öffentlicher Dienst« vor; seine 
Arbeit gilt ferner der Mittelstandsvereinigung und 
der Kommunalpolitischen Vereinigung.
Auf Bundesebene ist Kurt Thyrk für die CDU in 
fünf Arbeitskreisen tätig.
In der Heimat bewies er sein soziales Engage
ment, als er 1957 die Evangelische Gefangenen
fürsorge gründete und die »Herberge zur Heimat«, 
ein Wohnheim für Männer ohne familiäre Bin
dung, aufbaute; beide Einrichtungen leitet er noch 
heute.

Helmut Kohl gratuliert Kurt Thürk.

Gute P o litik  im  D eutschen  
B undestag
Kurt Thürk kann auf vier Jahre erfolgreicher Tätig
keit im Deutschen Bundestag zurückblicken. 
Neben seiner Arbeit in mehreren Ausschüssen 
wurde er wegen seiner Leistungen als Experte 
im Rechtsausschuß Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion für das Ehe- und Familien
recht, für Verbraucherschutz und für die Radikalen
gesetze. So hatte er -  wie selten ein Parlamen
tarier -  schon in seiner ersten Mandatsperiode 
häufig im Plenum des Deutschen Bundestages 
zu sprechen. Auslandskontakte zu Parlamen
tariern in Europa und Amerika haben seinen 
Weitblick geschärft und ihm Vergleichsmöglich
keit geboten.
Ausgerüstet mit reichen Erfahrungen wird sich 
Kurt Thürk nach seiner Wiederwahl am 3. Oktober 
vornehmlich sozialen und wirtschaftlichen Pro
blemen widmen: Die Beseitigung der Arbeits
losigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, 
wird ein Schwerpunkt seiner Initiativen sein.
Neue Arbeitsplätze, vor allem in mittelständischen 
Betrieben, müssen geschaffen werden. Hierzu 
bedarf es der Kostenentlastung der Unternehmen 
und besonderer Produktionsanreize für Erweite
rungsinvestitionen. Nur eine CDU/CSU-geführte 
Bundesregierung kann durch ihr langfristig ange
legtes Wirtschaftsprogramm das verlorengegan
gene Vertrauen der Wirtschaft zur Politik wieder
herstellen.
Sozialistische Planwirtschaft lehnt Kurt Thürk ab. 
Mehr Plan, mehr Staat, mehr Bevormundung be
deuten weniger Freiheit, weniger Entwicklung des 
einzelnen, mehr Kosten und damit mehr Steuern.
Der Bürger muß wieder mit Ruhe seiner Zukunft 
entgegensehen können. Sein Arbeitsplatz muß 
abgesichert, sein gerechter Lohn, seine Rente und

Pension garantiert sein. Die schon 1957 von der 
CDU/CSU eingeführte dynamische Rente, die 
jährlich angepaßt wird, darf nicht für andere 
Zwecke verwandt werden. Das Netz sozialer Siche
rungen wird von der CDU/CSU garantiert.
Eine ausgeglichenere Wirtschaftspolitik, die nicht 
mehr kurzatmig den schnellen Wirtschaftsabläu
fen hinterherhinkt, bringt Geldwert- und Preis
stabilität. Lohnerhöhungen als Folge der Inflation 
nützen dem Bürger wenig; denn höhere Steuern 
und Versicherungen zehren die Verbesserungen 
weitgehend wieder auf. Die Inflation schädigt vor 
allem den »kleinen Mann«.
Der Schutz des Bürgers vor Terror und Geisel
nahmen ist nur durch härtere Strafen gegen 
Terroristen und sympathisierende Anwälte zu 
erreichen. Gerichten und Polizei ist durch Parla
mente und Bevölkerung das Rückgrat gegen 
Umsturz und Gewalt zu stärken.

Liebe Mitbürger,

wie in den letzten vier Jahren werde ich auch von 
1976 bis 1980 mit Energie und Sachkunde zum 
allgemeinen Wohl in Bonn arbeiten. Darüber 
werde ich meine Landsleute an der Saar nicht 
vergessen und ihre Interessen weiterhin vertre
ten. Als ehemaliger Kommunalpolitiker kenne 
ich die kleinen und großen Sorgen meiner 
Heimat. Durch meine ständigen Beratungsstun
den im Wahlkreis habe ich vielen Bürgern helfen 
können. Das werde ich auch weiter tun. Ich bitte 
Sie mit gutem Gewissen um Ihre Erststimme 
für mich und um Ihre Zweitstimme für die CDU.

Mit freundlichem Gruß

Kurt Thürk: Rede am 11.12.75 im Bundestag.



D ie  U n io n  k ä m p ft fü r  e in  
fre ie s  D e u ts c h la n d  in  
e in e m  fre ie n , v e re in te n  
E u ro p a .
Sie will kein sozialistisches Deutschland 
in einem Europa, das von Volksfront
tendenzen bedroht ist.

In k  iem Land der W elt hat der Sozia
lismus die Menschen von Abhängig
keiten und Zwängen befreit. Im G egen
teil: Überall, wo er herrscht, hat der 
Sozialismus den Menschen mehr Unfrei
heit gebracht. Er hat ihnen Bürokratie, 
Funktionärsherrschaft und Klassen
kampf beschert. Für die Union steht fest: 
Auch in Zukunft wird der Sozialismus 
das Leben menschenunwürdig machen.

W ir brauchen die freie Entfaltung des 
einzelnen: Für unser Leben und Zusam 
menleben. Für Lernen und Leistung. Für 
den Fortschritt unserer Wirtschaft und 
für die Verbesserung der sozialen 
Leistungen.

W ir wollen keinen Staat der roten Funk
tionäre, sondern eine lebendige Repu
blik freier Bürger. Deshalb steht der 
Me ;h im Mittelpunkt unserer Politik.
Die Freiheit des einzelnen und die Verant
wortung für den Mitm enschen sind für 
die Union Maßstab ihres Handelns.

D ie  U n io n  k ä m p ft fü r
w ir ts c h a ftlic h e
u n d  s o z ia le  S ic h e rh e it
d u rc h  e in e  k o n s e q u e n te
P o lit ik  d e r  S o z ia le n
M a rk tw irts c h a ft.

Anstieg der Arbeitslosenquote 
im internationalen Vergleich 
1969 zu 1975
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Der traurige Rekord von SPD und FDP
haft. Das war der Erfolg der Wirtschafts
politik der Union.

1976 haben wir Arbeitslosigkeit, Be
triebsschließungen, Inflation, riesige 
Staatsschulden, ständig steigende  
Steuern und Abgaben.

D ieW irtschaftspolitikderSPD/FDPhat 
unsere Wirtschaft geschädigt und da
durch unsere sozialeSicherheit gefährdet. 
Schmidts wirtschaftliche Versprechun
gen und Pläne waren falsch: Er hat sich als 
W irtschafts-und Finanzminister genauso 
geirrt wie jetzt als Kanzler. W er so oft irrt, 
dem glaubt man nicht.

Die Union wird die Soziale Marktwirt
schaft w ieder durchsetzen. Nur so kön
nen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Nur so kann der W ettbew erb  
gefördert, nur so kann der Aufschwung 
auf Dauer gesichert werden.

Wirtschaftliche Sicherheit schafft soziale 
Sicherheit; soziale Sicherheit schafft per
sönliche Freiheit. Die Union hat in 20 
Jahren das soziale Netz eng geknüpft.
Sie wird das Erreichte sichern und aus
bauen -  die Union gibt eine soziale 
Garantie.

D ie  U n io n  k ä m p ft fü r  
d ie  in n e re  u n d  ä u ß e re  
S ic h e rh e it d e s  S ta a te s  
u n d  d ie  p e rs ö n lic h e  
u n d  s o z ia le  S ic h e rh e it 
d e r  B ü rg e r.
Die Union will, daß die Menschen in Frie
den, Freiheit und G lückleben können. 
Dazu brauchen w ireine PolitikderSicher- 
heit nach innen und außen.

Sicherheit im Inneren bedeutet nicht nur 
Schutz vor Terror und Kriminalität. Zur 
Sicherheit gehört auch die Geborgenheit 
im Elternhaus, der Zusam m enhalt der 
Familie. So darf der Zwang zum M it
verdienen nicht dazu führen, daß M ütter 
von ihren Kindern getrennt werden.

Ältere Menschen dürfen nicht abseits 
stehen. Die Generation, die am meisten 
gelitten und am schwersten gearbeitet 
hat, soll heute etwas vom Leben haben.
Sicherheit heißt auch: Den freiheitlichen 
Rechtsstaat entschieden verteidigen 
und w eiter ausbauen. Die Schulen und 
Hochschulen dürfen nicht zum Nähr
boden für die Feinde der Dem okratie  
werden. Für Verfassungsfeinde ist im 
öffentlichen Dienst kein Platz.
Nach außen wird die Union konsequent 
Sicherheitspolitik betreiben:
Unsere Sicherheit ist durch die enorm e  
Aufrüstung in den W arschauer Pakt
staaten bedroht. Dermilitärischen und 
ideologischen Bedrohung können wirnur 
im Bündnis mit den Staaten derfreien  
W elt begegnen.

Das Ziel unserer Ostpolitik ist die Ver
ständigung und der Ausgleich mit den 
Staaten Osteuropas. Zu diesem Zw eck  
bejahen wir den Abschluß klarer und aus
gewogener Verträge, die die Interessen 
unseres Landes wahren.

D ie  U n io n  k ä m p ft fü r  e in e  
S c h u l- u n d  B ild u n g s - 
P o litik , d ie  d e r  ju n g e n  
G e n e ra tio n  ih re  Z u 
k u n fts c h a n c e n  s ic h e rt, %
Sie lehnt sozialistische Experim ente |  
auf Kosten der Kinder und ihrer Eltern -^b. 1 
Deutschlands Reichtum sind die Fähi^ j 
keiten und der Fleiß seiner Menschen. g 
Deshalb müssen wir die Begabungen  
des einzelnen fördern. Von Jugend an.
Die falsche W irtschafts- und Bildungs
politik der SPD/FDP-Koalition ist schuld 
an den schlechten Zukunftschancen  
unserer Jugend und an der großen 
Jugendarbeitslosigkeit.

Die Union wird für neue Ausbildungs
plätze und eine bessere Ausbildung 
sorgen. Die in ihren Hoffnungen entr 
täuschte junge Generation darf nicht in 
Anpassung und Mutlosigkeit verfallen.
W ir brauchen junge Menschen, die wach, 
kritisch und solidarisch zur G em ein
schaft stehen und ihr frischen Ansporn 
geben.
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Aus Liebe zu Deutschland:

„Die Union kämpft für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität.”

Helm ut Kohl

C D U


